
14 Montag, 12. Dezember 2016KantonLuzern

U 20

DasLebenistzukurzfürzuvieleGedanken
Jeden Morgen dasselbe! Der
Wecker klingelt, wir schlagen
die Augen auf, der Alltag
beginnt.DenKaffee geschlürft,
stürzenwir uns aus demHaus
und hasten zur Schule oder zur
Arbeit. Dabei rennt die Zeit
schneller als die eigenen Füsse,
und sie einzuholen, scheint
unmöglich.

Wir haben kaum Zeit zum
Träumen, dem Regen zuzu-
hören oder einen Roman zu
verschlingen.Aber solche
Dingemüssen Platz haben im
Leben! Das Leben ist wie ein
Märchen, welches wir selbst

schreiben und das wir trotz
Hürden in vollen Zügen genies-
sen sollen.

Auch ich habe ein volles
Tagesprogramm, jede Minute
scheint verplant zu sein, und
wenn ichmir eine kurze Auszeit
gönne, plagtmichmeinGewis-
sen. ImHinterkopf habe ich den
hellgelbenRegenmantel, den
ichmir schon langewünsche.
Doch Zeit zu finden, um ihn zu
kaufen, ist schwierig.

Das Leben ist nur ein Wim-
pernschlag, hat mein Papa
mal gesagt, und er hat Recht.

Dochwie kannman das Leben
verlängern? Abkürzungen
nehmen? EinUmweg braucht
Zeit, und imLeben ist jede
Minute kostbar. Dochwas,
wenn die Abkürzung über eine
Strasse führt, auf welcher ein
Lastwagenfahrer zu fest aufs
Gas drückt und uns Fussgänger
übersieht?

Schliesslich habe ich den
Umweg gewählt und bin nach
Luzern gefahren, ummir den
Traumdes Regenmantels zu
erfüllen. Diese kleinenDinge,
kitzelnde Sonnenstrahlen,
Küsse, oder wie fürmich dieses

«Mänteli», versüssen das
Leben! Ich kann es kaumerwar-
ten, imRegen durch die Stras-
sen zu laufen.

«Life’s too short – eat dessert
first!»Das Leben ist zu kurz,
alsowarumnicht denNachtisch
vor derHauptspeise essen und
noch heute damit beginnen,
Träume zu verwirklichen?
Vielleicht solltenwir auch nicht
zu viel Zeit damit verschwen-
den, uns so viele Gedanken
übers Leben zumachen, son-
dern diesesGeschenk nach Lust
und Laune leben und dieWelt
mit einemLächeln anstecken!

Hinweis
In der Kolumne U 20 äussern
sich die Autoren zu von ihnen frei
gewählten Themen. Ihre Mei-
nung muss nicht mit derjenigen
der Redaktion übereinstimmen.

Meret Staffelbach, 17, Sursee,
Kantonsschule Sursee
kanton@luzernerzeitung.ch

Fahrt für Fahrt eine guteTat
Aktion Noch bis undmit Silvester sind die Fahrer vonNez Rouge unterwegs. Vielemelden sich

jedes Jahr erneut zum freiwilligenDienst – aus verschiedenenGründen.

Martina Odermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

«Nimm etwas zu trinken und zu
essen mit, man weiss nie, wann
man wieder in die Zentrale zu-
rückkehrt», sagenmir Jean-Pier-
re Steiger (42) und Roger Hof-
mann (45), als sie am Freitag
ihren ersten Auftrag erhalten.
Sie sind eines von insgesamt
15 Zweierteams der Aktion Nez
Rouge,die fahruntüchtigePerso-
nen nachHause bringt.

Es isthalbelfUhr. Jean-Pierre
und Roger – bei Nez Rouge ist
man perDu – verlassen die Zent-
rale beim Strassenverkehrsamt.
«Wirwaren schon hie und da zu-
sammen unterwegs», erinnern
sie sich. IhrenerstenNez-Rouge-
Einsatz hatten beide vor Jahren.
Wann genau, wissen sie nicht
mehr. «Nach meiner Scheidung
wusste ich nicht recht, wie ich
dieFesttageverbringen soll. Also
habe ichmichalsFahrergemeldet
undbeiNezRougeeinezweiteFa-
milie gefunden», sagt Jean-Pier-
re. «DieWertschätzung, dieman
hier erfährt, ist unglaublich. Zu
später Stundewird zuerst gefragt
‹Mögedehrno?›,bevordernächs-
te Auftrag erteilt wird», sagt er.
Das motiviere ihn, Jahr für Jahr
wieder zu helfen.Under ist nicht
allein: 2015 meldeten sich rund
500 Freiwillige und chauffierten
in über 900 Fahrten über 2000
Personen nachHause.

Doch warum gibt man seine
Nächteher?«Umfahruntüchtige
Menschenvonder Strasse zuho-
len. Und auch wegen der Kame-
radschaft», sagt Jean-Pierre.

JederAuftrag
wirdausgeführt

Beim Parkhaus Kesselturm war-
tet Markus Amrhein (51). Er hat
beimGeschäftsessenetwasWein
getrunken. «Ich bin auf den
Fahrausweis angewiesen, ichbin
Chauffeur. Deshalb habe ich für
dieHeimfahrt nachSursee spon-
tan Nez Rouge angerufen», sagt
er und überreicht Roger die
Schlüssel seinesAutos.Ohneden
Fahrdienst hätte er das Auto im
Parkhaus gelassen und wäre mit
dem Zug nach Hause gefahren.
Nun kann er es amnächsten Tag
bequemaus derGarage fahren.

Roger und Jean-Pierre mel-
denderZentrale,dass ihrAuftrag
beendet ist. Zurück im Strassen-
verkehrsamt hat sich die knallig
orangeCafeteria,diealsZentrale

dient, geleert. Nur ein Team ist
anwesend.Esdauert nicht lange,
bis dieses zum nächsten Auftrag
beordert wird. Prinzipiell werde
jeder Anruf, der bis 4 Uhr mor-
gensentgegengenommenwerde,
auch ausgeführt, sagt Ferdinand
Ottiger,PräsidentvonNezRouge
Luzern. «Es kam schon vor, dass
wir jemanden am selben Abend
dreiMalgefahrenhaben», sagter.
Doch das sei die Ausnahme.

DerServicevonNezRouge ist
kostenlos. Freiwillige Spenden
gehen heuer ans HausMagdale-
na, eineMutter-Kind-Institution
inSchattdorf.UmdieDienstevon
Nez Rouge in Anspruch nehmen

zukönnen,mussderAbfahrtsort
indenKantonenLuzern,Ob-und
Nidwalden oder Uri liegen. So
weit geht es für Jean-Pierre und
Roger heute Nacht nicht. Nach
einer halben Stunde Aufenthalt
in der Zentrale wartet ihr nächs-
terKunde inEbikon. SeineGuug-
genmusig-Probehabeein feucht-
fröhlichesEndegenommen, sagt
BeatWenk(32).«Nachdemzwei-
ten Glühwein war für mich klar,
dass ich nicht mehr selber nach
Hause fahre.» Roger und Jean-
Pierre bringen ihn sicher nach
Reussbühl. Es vergeht keine Mi-
nute, bis dasTelefonwieder klin-
gelt. Drei Fahrten werden die

beidenamFreitagausführen.Ein
Durchschnittswert.

Um halb drei ist der grösste
Ansturmvorbei,dieZentrale füllt
sich wieder. Die Fahrer jassen –
nachHausewollendiewenigsten,
es könnte ja noch einAnruf kom-
men. Und prompt: Als sich die
meisten verabschieden, klingelt
um 3.50 Uhr ein letztes Mal das
Telefon.EsgehtnachHohenrain.
Ehrensache,dasszweiFahrerdie-
senAuftrag noch annehmen.

Hinweis
Nez Rouge erreichen Sie unter
Tel. 0800 802 208. Infos unter
www.nezrouge-luzern.ch

Oben: Die Zentrale von Nez Rouge im Strassenverkehrsamt. Unten links: Die beiden Fahrer Roger Hofmann (links) und Jean-Pierre Steiger
rücken aus. Unten rechts: Markus Amrhein nimmt als Erster die Dienste von Nez Rouge in Anspruch. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 9. Dezember 2016)

Ferdinand Ottiger
PräsidentNez Rouge Luzern

«Eskamschonvor,
dasswir jemanden
amselbenAbend
dreiMalgefahren
haben.»

Bürger segnen
Budgets ab

Gemeinden In acht Gemeinden
habendieStimmbürgerüber ihre
Budgets 2017 befunden. Die Er-
gebnisse:

Ufhusen

Rote Zahlen budgetiert
65 Stimmberechtigte haben an
der Gemeindeversammlung das
Budget 2017genehmigt.Einstim-
mig sagten sie Ja zum Voran-
schlag, der ein Minus von rund
395 000 Franken vorsieht. Der
Gesamtaufwandbeträgt 4,6Mil-
lionen Franken. Der Steuerfuss
bleibt bei 2,4 Einheiten.

Knutwil

Minus budgetiert
Die54anwesendenStimmbürger
haben Ja zum Budget 2017 ge-
sagt. Dieses schliesst mit einem
Minus von rund 183 000 Fran-
ken. Dies bei einem Gesamtauf-
wand von 11,03 Millionen Fran-
ken.Der Steuerfussbleibt unver-
ändert bei 2,15 Einheiten.

Altbüron

Ausgeglichenes Budget
Die44anwesendenStimmbürger
sagten Ja zumVoranschlag 2017.
Dieser schliesst mit einem Plus
von rund4800Franken.DerGe-
samtaufwandbeträgt4,73Millio-
nenFranken.DerSteuerfuss liegt
wie bisher bei 2,4 Einheiten.

Gettnau

Voranschlag mit Minus
Die 60 Anwesenden haben ein-
stimmig das Budget 2017 abge-
segnet. Dieses sieht ein Minus
von 276 000 Franken vor. Der
Gesamtaufwand beträgt 5,8Mil-
lionen Franken. Der Steuerfuss
wird bei 2,4 Einheiten belassen.

Menznau

Steuerfuss bei 2,6 Einheiten
Die Gemeindeversammlung hat
denVoranschlag 2017mit einem
Aufwand und Ertrag von je rund
21Millionen Franken gutgeheis-
sen. Der Steuerfuss liegt unver-
ändert bei 2,6 Einheiten.

Grosswangen

Gemeinde senkt Steuern
149anwesendeStimmbürgerha-
ben den Voranschlag 2017 abge-
segnet.Dieser rechnetmit einem
Plus von 72 000 Franken. Dies
bei einem Gesamtaufwand von
20,74 Millionen Franken. Der
Steuerfuss wird von 2,15 auf 2,1
Einheiten gesenkt.

Roggliswil

Weiterhin Steuerrabatt
43 Stimmberechtigte haben das
Budget 2017 einstimmig gutge-
heissen. Dieses sieht ein kleines
Minus von 11 500 Franken vor.
Der Gesamtaufwand beträgt
rund 3,4Millionen Franken. Der
Steuerfuss bleibt bei 2,4 Einhei-
ten, abzüglicheinesSteuerrabatts
von einer Zehnteleinheit.

Escholzmatt-Marbach

Leichtes Minus budgetiert
Die Stimmberechtigten haben
den Voranschlag 2017 einstim-
mig abgesegnet. Dieser sieht ein
kleines Minus von rund 26 000
Franken vor. Der Steuerfuss
bleibt bei 2,2 Einheiten. Ferner
wähltendieAnwesendendieMit-
glieder der Controllingkommis-
sion, derEinbürgerungskommis-
sion und desUrnenbüros. (sb/fi)


